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WIE EINE HILFSORGANISATION AUS WOLFHAUSEN 
GEGEN DEN TÄGLICHEN MANGEL KÄMPFT
BUBIKON/DÜRNTEN Theres Wäspi 
und ihr Mann Werner aus 
Wolfhausen haben der  
Verschwendung von  
Lebensmitteln den Kampf  
angesagt. Wöchentlich  
verteilen sie in Dürnten  
abgelaufene, noch geniessbare 
Produkte an Bedürftige.

Frauen und Männer mit bunten 
Schals, kuscheligen Mützen und 
dicken Mänteln warten geduldig 
vor dem Eingang des Gebäudes, bis 
die Uhr 13.30 Uhr anzeigt. Das Be-
gegnungszentrum Dürnten ist am 
Freitagnachmittag vor Silvester gut 
besucht.

Emsige Helfer wuseln  herum 
und richten Lebensmittel her. Sa-
lat, Brote und Früchte, aber auch 
Kaffeekapseln, Rivella und Crème-
schnitten werden fein säuberlich 
aufgetischt und aneinanderge-
reiht. Es sind Szenen, die sich seit 
sieben Jahren so in Dürnten ab-
spielen. Jeden Freitag verteilt die 
Organisation Hope Sozialwerk Le-
bensmittel an Bedürftige – so auch 
zum Jahres ende am 30. Dezember.

Ins Leben gerufen wurde die 
Aktion von Theres und Werner 
Wäspi. Letzterer ist auch Mitgrün-
der der Organisa tion Hope. «Wir 
finden es schrecklich, wie viele Le-
bensmittel weggeworfen werden, 
während es Menschen gibt, die 
sich kaum etwas zu essen leisten 
können. Dagegen wollten wir et-
was tun», erklärt Theres Wäspi.

FÜNF FRANKEN FÜR VOLLES KÖRBCHEN
30. Dezember, sieben Jahre später. 
Die Uhr zeigt 13.31 Uhr – die Tü-

ren öffnen sich. Die Einkaufen-
den, meist Sozial hilfebezüger, 
mussten im Voraus eine Nummer 
ziehen. Wird diese aufgerufen, 
zahlen sie einen Pauschalbetrag 
von fünf Franken, erhalten ein 
Körbchen und dürfen dieses mit 
Lebensmitteln füllen. Viele von 
ihnen haben noch zusätzliche Ein-
kaufstüten dabei. 

Selber zugegriffen wird aber 
nicht. Helfende der Organisation 
und sons tige Freiwillige fragen je-
weils, für viele Personen die Kun-
din oder der Kunde einkauft, und 
decken sie oder ihn entsprechend 
mit Getränken, Gemüse, Früchten, 
Gebäck und sonstigen Lebensmit-
teln ein. Wer ein Kleinkind zu 
Hause hat,  erhält zusätzlich Baby-
brei. «Dieses Vorgehen ist fair ge-
genüber allen», sagt Theres Wäspi. 

ABGELAUFEN, ABER NOCH GENIESSBAR
Die Stimmung vor Ort ist fried-
lich, wenn auch etwas zurückhal-
tend. Zwar schauen sich die An-
wesenden in die  Augen, gespro-
chen wird aber kaum. Auffallend 
ist vor allem die Sprachbarriere. 
Viele der Bedürftigen sind aus der 
 Ukraine geflüchtet und sprechen 
kaum ein Wort Deutsch. Andere 
stammen aus dem Iran, dem Irak 
oder Syrien.

«Das sind Guetsli», hört man 
eine Helferin sagen. Eine blonde 
Frau, eingepackt in einen pinken 
Mantel, schaut sie fragend an. 
«Kekse. Cookies», versucht es die 
Helferin noch einmal. Die Frau 
zuckt mit den Schultern.

Alle Lebensmittel, die angebo-
ten werden, dürfen in den Gross-
verteilern oder Bäckereien nicht 

mehr verkauft werden. Einmal in 
der Woche fahren Theres  Wäspi 
und ihr Team über 20 Stationen 
ab, wo sie die abgelaufenen Pro-
dukte einsammeln.

Früchte, Gemüse und Milch- 
pro dukte seien am beliebtesten, 
erklärt Theres Wäspi. Das zeigt 
sich auch am Tag vor Silvester: Bei 
den Früchten bildet sich eine 
kleine Schlange, alle wollen Man-
darinen oder Orangen einpacken. 
«Es hat genug für alle, nehmen Sie 
ruhig noch eine», hört man eine 
Helferin sagen. Ein Umstand, der 
nicht selbstverständlich ist. «Als 
immer mehr Menschen aus der 
Ukraine flüchteten, hatten wir 
Bedenken, dass wir genügend 
Ware für alle haben», erzählt The-
res  Wäspi.

Kurz darauf dann ein glückli-
cher Zufall: Der Verein Tischlein 
deck dich aus Winterthur fragte 
an, ob die Organisation Hope 
nicht noch Lebensmittel von ihm 
beziehen möchte. «Es war, als er-
lebten wir Gottes Eingreifen», 

sagt  Wäspi; sie ist praktizierende 
Christin. Übrig bleibt nie etwas, 
ausser Brot. «Das geht dann an 
Bauern, die es an die Tiere verfüt-
tern.»

KEINE NEGATIVEN ERFAHRUNGEN
Das wöchentliche Organisieren ei-
ner solchen Abgabe bringt einige 
Herausforderungen mit sich, dar-
unter auch die Kontrollen des Le-
bensmittelinspektorats. Wäspi: 
«Fleisch dürfen wir seit gut einem 
Jahr gar nicht mehr verkaufen. 
Und beim Brot müssen wir genaue 
Listen führen, wo welche Inhalts-
stoffe drin sind.»

Vor zwei Wochen sei es zu einer 
Kontrolle gekommen. «Alles in 
Ordnung. Wir hatten in all den 
Jahren auch noch nie eine negative 
Rückmeldung, dass das Essen ver-
dorben oder ungeniessbar war», 
sagt Wäspi. Man hört den Stolz in 
ihrer Stimme.

AUCH EIN WENIG EIN TREFFPUNKT
Nach und nach löst sich die 
Schlange vor dem Zentrum auf. 
Die Frauen und Männer gehen, 
eingepackt und eingedeckt, ihrer 
Wege. Sie unterhalten sich mit 
anderen, tauen etwas auf, als sie 
das Zentrum verlassen haben. 
«Die Abgabe ist auch ein wenig 
ein Treffpunkt, man kennt sich 
untereinander», weiss  Wäspi. 
«Das braucht allerdings eine ge-
wisse Zeit, bis sie Vertrauen ge-
fasst haben.»

Dann werden letzte Orangen in 
Rucksäcke verstaut und Tüten ge-
schultert. Jede und jeder hilft tra-
gen – vom Kind bis zur Oma.

  TALINA STEINMETZ

Die Organisation Hope 
Sozialwerk verteilt  
regelmässig Lebensmittel  
an Bedürftige.  
 Foto: Talina Steinmetz

2001 GEGRÜNDET
Das Hope Sozialwerk wurde im 
Mai 2001 gegründet mit dem 
Zweck, Menschen in Nöten zu 
helfen. Die Gründer waren René 
Bregenzer und Werner Wäspi. 
Hope verteilt Lebensmittel, aber 
auch Kleidung an bedürftige 
Menschen in der Schweiz wie 
auch in anderen Ländern. 
Ebenso bietet der Verein Garten-, 
Haus- oder Reinigungsarbeiten 
an. Weitere Informationen unter 
www.hope-sozialwerk.ch.  TAS


